
Zur Erklarung der Kettenbildung der Gestirne. 
Von Maw WoiJ 

Die zwei letzthin aufgefundenen Nebel bei y Cassio- , trachtung der iibcrsichtlichen und ausgedehnten photographi- 

Weitaus die Mehrzahl aller Sterne der Milchstrasse 
steht in so auffallender Weise in kurze Kettcn geordnet, 

I Projection zuschreiben kann, um so weniger, als es sich 

peiae (vgl. A. N. 3214) haben den Unterzeiclineten durch schen Bilder erlaubt dieser Erscheinung naher zu treten. 
ihren Bau in dem Gedankcn bestarkt, dass es jetzt bcreits 
moglich sein diirfte, die Entstehung der merkwurdigen 

strasse, unserer Vorstellung naher zu bringen. 

Eigenthumlichkcit der Anordnung der Sterne in Ketten ge- 
'4uf- I 

Perner erscheint es wahrscheinlich, dass hellere Sterne 
achtet worden, aber  die neueren photographischen 
nahmen niit grossem Gesichtsfeld haben diese merkwiirdige 
Erscheinung erst vor das A~~~~ gefiihrt. D~~~ die durchschnittlich in weitgliedrigen Ketten, schwache in eng- 
Beobachtungen im beschrankten Gesichtsfeld gestatteten I &liedrigen Ketten geordnet sind. 
our schwer diese Structuren zu verfolgen ; erst die Be- I Es ware ein sehr verdienstliches Werk, wenn statistische 

Schniirebildung UIlter den Sternen, besonders der  Milch- dass man die ~ ~ ~ ~ h ~ i ~ ~ ~ ~  nicht wohl dcm zufall oder der 

Es ist schon friiher hie und d a  auf diese wunderbare I zeigen Iasst, dass in einer Kette gewijhnlich nUr Sterne 
nicht sehr verschiedener Helligkeit zusamlnenstchen. 

1 2  

Dcr kleine Barnard’sche Nebel bci M. 57.  
Von Eugm u. Goth.ard. 

Der kleine Nebel, welchen L. E. Rarnard a n  tier Lick- nei dieser Uebereinstimmung niit den  Barnard’schen 
sternwarte in der Nahe dcs  Ringnebels in der I.eyer am Ilestimmungen ( A  = 242:8, Pos.-W. = 30303) kann ich 
2. his 8. October 1893 beobachtete (vgl. A. S. 32001, be- annehnien, dass ich den Sebel  nicht rnit einem anderen 
findet sich auf einigen, von mir vor Jahren aufgenommenen 
Photographien ; er ist jedoch so klein, dass es unrniiglich 
ist, ihn von den zahlreichen Sternen der Umgebung als 
Nebel unterschciden zu konnen. 

Ich habe yon den vielen Platten, welche ich von dem 
Ringnebel aufgenomrnen habe, uni den kleiuen, von mir 
photographisch gefundenen Stern in der  Mitte desselben zu 
studiren, diejenigen untersucht, welche am langsten exponirt 
waren : 

Object verwechselt habe. 

Nach der Platte Nr. I wurde die nebenstehende Skizze 
angefertigt, indem die Coordinaten (a  und d) dur Sterne 
mit meinem Ausmessapparat gemessen und in 2 0  facher 
Vergrosserung gezeichnet wurden. Sie enthalt allc auf der 
Platte 3 sichtbaren Sterne. Der Barnard’sche Nebel ist 
mit N bezeichnet. 

Ich fand den Abstand des Nebels von dem kleinen 
Stern in dem Kingnebel auf der Platte 3 :  

Dist. = 2.316 mm = 245!’6 Pos.-Winkel = 30j0 Dieser Fall beweist wieder die unschatzbaren Vor- 
theile der Himmelsphotographie ; nur diese setzte mich in 

Leider ist der Ringnebel so stark uberexponirt, dass den  Stand, rnit meinem sehr bescheidenen Reflector 
der Stern in der Mitte kaum wahrnchmbar ist ; auf den (10 z. X 7 7  z.) diejenigen Beobachtungen bestatigen zii 
anderen Platten ist wieder der Barnard’sche Nebel so kiinnen, welche rnit dern grossten, vollkornmensten und a n  
schwach, dass er nur eben sichtbar i s t ;  es war aber  un- dem giinstigsten Orte aufgestellten Instrumente gemacht 
nioglich ihn einzustellen. wurden. 

Hereny 1894 Jan. 2 .  Eugpn 7). Gothara’. 
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(1893 IV) mostrano, come fu gi8 notato dal Sig. Porter, 
una spiccata rassomiglianza con quelli della cometa I 864  I. 
Di pih, esarninando un catalog0 di comete trovasi che 
prima di questa, la cometa 1822 I ha eleinenti pure simili 

Untersuchungen aus dem vorhandenen photographischen I Gernenge des Nebels - es mag aus Gasen odcr elemcn- 
taren, festen Massentheilen bestehen - in einer Art von Material uber solche Fragen angestellt wiirden. 

Wie dem auch sein mag, aus der Betrachtung einer trichterfiirrniger Rotation befindet, und dass sich der Ein- 
Anzahl von Nebelflecken der Milchstrassc, besonders des schniirungspunkt h6her und h6her hinaufzieht. 1st an einer 

i 
grossen Nebels irn Schwan und der beiden bci y Cassio- i , Stelle die Einschndrunp bis zu einem Kewissen Minimum 

passaggio al perielio della prima e della seconda 6 i '/, 
circa dell' intervallo compreso fra i passaggi della seconda 
e della terza. Quest'ipotesi merita conferma e si pregano 
percib quegli astronomi che avessero eseguite osservazioni 

peiae, scheint sich 
uns eine Erklarung 
fur die Entstehung ' 
drr Ketten geradem 
aufzudrangen. 

Diese Nebel, 
oder Theile dersel- 
ben, haben ninilich 
eine ganz typische 
Form, von der man 
sich cine Vorstellung 
aus nebenstehender 

Es ist die Form cines 
'I'richters, dessen 

Suitze in einer Kette von Sternen endiat. 

Skizze *) bilden mag. 0 
0 

b 

' vorgeschritten, so beginnt dort die Bidung eines oder 
inehrerer Sterne (Doppelstern). Im Verlaufe der Erscheinung 
wird sich so Stern an Stern zu einer Kette reihen. 

In dem Querschnitt, in welchem die Sternbildung 
I beginnt, wiirden sich dann wohl die Vorgange der Kant- 

Dass sich an verschiedenen Stellen des grossen 
I 'Trichterwirbels kleinere, secundare l'richter bilden konnen, 
' dass das ganze Gebilde die gewundensten Fornien haben 
j kann, und endlich dass es sich sehr verschiedenartig dar- 
' srellen wird, je nachdem es von einer oder einer anderen 

Seite gesehen wird, erscheint selbstverstandlich. 
I Die rnechanischc Erklarung eines solchen Vorganges 

bietet zwar Schwierigkeiten ; andererseits sind aber die 
I Bcispiele so frappirend, dass es sich der Unterzeichnete 

nicht versagen konnte, auf eine derartige Erklarung der 

Laplace'schen Hypothese abspielen. 

., 
Man kann sich sehr nohl vorstellen, dass sich das I Kettenbildung aufmerksam ZII  machen. 

Heidelberg, Sternwarte, 1894 Jan. 3 I .  

*) Die Figur ist cine Skizze iiacli ~ l e m  Scbel a 2 oh 5 1 m 9 ,  8 = +Go" 5' (1860). 
- - .- - - -- 

Max Wolf. 

Sopra m a  possibile connessione delh conieta 1893 IV colle comete 1864 I e 1822 I. 

-. - . . - 
'I'orino I 894  Gennaio. Omienico P'yra. 

Observations of Minor Planet (6) Hebe at Windsor N. S. Wales. 
n y  rohn Tebbutt. 

The following observations of Hebe have been made with a filar-micrometer on the 8 inch equatorial and in 
a bright field. The ephemeris did not reach me till October 2 7 ,  and a long period of cloudy and rainy weather set 
in on November 6.  A comparison with the ephemeris gives the following mean correction (Obs. - Calc.) : 

dRA.  = - 0 f 1 7 ,  ANPD. = +6!'9. 
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